§ 7.   Über die Poinsot-Bewegung.                            4.73
Wir haben in diesen Gleichungen das wesentlichste Resultat einet berühmten Arbeit von Jacob i*) (Sur la rotation d'un corps etc.) auf einem neuen Wege abgeleitet. Wir betonen daraus vor allem :
Die neun Bicktimgscosinus zwisdien den Axen des leiceglichm und des festen Koordinaten-Systems (oder richtiger die angegebenen Jcomplexm Kombinationen derselben) sind sämtlich elliptische Funktionen ersten Grades von t von den Perioden 2 G) und 2i®'.
Wir gehen schliefslich zur Betrachtung der Polhodie- und Herpol-hodiektärve**) der Poinsot-Bewegung über.
Über die Polhodiekurve vorderhand nur wenige Worte. Nach den Gleichungen (5) sind ihre Koordinaten p, q, r den Richtungskosinussen G, c, c" proportional; sie stellen sich daher ebenso wie diese durch elliptische. Funktionen ersten Grades dar. Dabei werden die Faktoren, mit denen sich p, q} r bei Vermehrung von t um die Perioden 2 o, 2im' multiplizieren, besonders einfach, nämlich gleich 4:1, w*e aus den Gleichungen (40) ersichtlich. Dies ergiebt sich auch aus dem Umstände, dafs die Gröfsen jp2, q* und r2 als ganze Funktionen von r doppeltperiodisch sein, d. h. bei Periodenzuwächsen den Faktor + l auf weisen müssen. Bei den Quadratwurzeln p, q, r werden daher nur die Faktoren + l auftreten können.
Ausführlicher gehen wir auf die Herpolhodiekurve ein. Ihre Gleichung schreiben wir in der Form von pag. 44 an:
Setzen wir in die erste Gleichung die Werte von « und ß aus (32) ein, so erhalten wir:
o -   Q l d log ö       d log 2^aß
' le (*— 2i
Hier wollen wir abermals zu #- Funktionen von den Perioden 2 03 und 2 im' übergehen. Bemerken wir zunächst, dafs die Klammer sich bei Vermehrung von t um 2 o und 2 i®' bez. um die Faktoren + l und — l ändert. Dieselben Änderungen erleidet aber der Quotient:
*) VgL Ges. Werke Bd. 2 pag, 293 oder Grelles Journal Bd. 39. **) Die Darstellung der Polhodiekurve und teilweise auch die der Herpolhodiekurve durch elliptische Funktionen ist zum ersten Male von Eueb in seiner Dissertation, Utrecht 1834, gegeben.

